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 Der lila Duft  
der Provence

Kochen, heilen, 
beruhigen – was 

wir mit Lavendel 
alles machen 

können.

Urlaub
� Endlich richtig frei sein:  
Auszeit abseits der Trampelpfade 
– im Hausboot, Camper-Van,  
Pferdewagen, Baumhaus und  
anderen originellen Unterkünften.

»anders«

Gesund auf Reisen

Medizinische  
Reisetipps: Wie Sie 
sich vor Stechmü-
cken, Reisedurch-
fall etc. schützen.

GesUndes LeBen HAT VieLe seiTen
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Redaktion: Elisabeth Schneyder

Comeback der Liebesbriefe. Papier und Stift versus 
Emoticon und Autokorrektur: Was anders ist als einst, 

wie man die wahre Intention erkennt (und zeigt) – und 
warum Handschrift wieder „spannend“ ist.

Du Schöne, ich liebe Dich, mich 
stören nicht einmal Deine Ober-
schenkel …“ Mitunter gehen 

auch innige Herzensbotschaften ein we-
nig „in die Hose“. Doch alles andere an 
den Zeilen, denen das Zitat entstammt, 
versetzte die 30-jährige Empfängerin in 
Verzücken: edles Papier, teures Kuvert, 
gepresste Blüte drin und zwei Seiten re-
spektvolle Huldigung in makelloser 
Handschrift. Kurzum: Balsam „de luxe“ 
für romantische Naturen. Sogar der Ver-
weis aufs „starke“ Bein war wohlge-
meint, sollte er doch ihren bereits beim 
ersten Treffen selbst geäußerten Kum-
mer über die eigene Figur lindern. Ge-
klappt hat dies zwar nicht, aber die An-
gebetete nahm's gelassen. Denn: „Wer 
schreibt schon noch Briefe? Wenn sich 
einer so viel Mühe macht, wird er wohl 
lieb meinen, was drin steht, oder?“

Von Cyrano bis Smiley. Findet sich 
heute ein Brief im Postkasten, ist's in der 
Regel Werbung oder eine Zahlung fällig. 
Die Zeiten, als man – wie der legendäre 
Cyrano de Bergerac – Zuneigung wort-
reich handschriftlich ausdrückte, sind 
passé. Obwohl: nicht ganz. Denn die 
Zahl derer, die diesen Weg wählen, um 
sich von der Flut digitaler Nachrichten 
abzuheben, scheint jüngst wieder zu 
steigen. Schließlich erlaubt diese papie-
rene „Retro“-Variante – über den durch 
ihre Seltenheit hervorgerufenen Über-
raschungseffekt hinaus – auch eher Ein-
blick in Charakter und Intention des 
Verfassers, wie die Klagenfurter Gra-
phologin Eva Maria Brunner erklärt: 
„Handschrift verrät viel über Individua-

lität. Aus einer SMS könnte ich nicht so 
viel herauslesen.“ Längst gibt's weit 
mehr Emoticons als bloß den „Smiley“. 
Zwar gebe es auch dafür bereits (we-
nige) Experten, doch ist, wie Kommuni-
kationswissenschaftlerin Traude Kogoj 
feststellt, die Emoticologie ein noch 
„recht brach liegendes Feld“. 

Mehr als „Nostalgie“: Wir 
sind so, wie wir schreiben

Charakter-Abbild. Trotz gleicher Vor-
lage, die alle in der Schule lernen, ist 
jede Handschrift einzigartig, betont 
Brunner: „Du bist, wie du schreibst. Fo
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Und jeder Mensch ist anders.“ Sogar 
Laien können sich, mit etwas Einfüh-
lungsvermögen, anhand von Briefen oft 
ein Bild des Verfassers machen. Als Bei-
spiele für „Deutungs-Basics“ nennt die 
Expertin etwa dies:
� Gerade Linien, gleichbleibende 
Größe und genaue, saubere Schrift deu-
tet auf penible Typen hin, die Wert auf 
Äußeres und Sauberkeit legen. Unru-
hige, wankende Zeilenführung hinge-
gen lässt auf lustige Chaoten schließen.
� Große Schrift kann starkes Selbst- 
bewusstsein anzeigen, während kleine 
sich oft bei jenen Menschen findet, die 
eher zurückgenommen agieren und 
nicht so gern im Vordergrund stehen.
� Nach links geneigte Buchstaben las-
sen zögerlichere Verfasser vermuten, 
während Rechtsneigung auf vorwärts 
schauende, wagemutigere Typen schlie-
ßen lässt. Bei steil-gerader Schrift fehle 
es mitunter an Eintscheidungskraft.

Verstellen geht nicht. Allerdings warnt 
Brunner: „Zuverlässig sind solch ober-
flächliche Beurteilungen nie, weil viele 
Faktoren eine Rolle spielen. So sieht ein 
in der Hektik geschriebener Brief ganz 
anders aus, als einer, den man in Ruhe 
und entspannt zu Papier bringt.“ Kein 
Wunder also, dass graphologische Gut-
achten erst durch stundenlange, penible 
Auswertung mehrerer Schriftproben 
entstehen und nur aussagekräftig sind, 
wenn vom Profi gemacht. Dann haben 
sie jedoch Gewicht und werden zum Bei-
spiel von Unternehmen zur Mitarbei-

terauswahl oder bei Gericht als Ent-
scheidungshilfe herangezogen. Denn so 
viel steht fest: Geht's um die persönliche 
Handschrift, kann man sich nicht ver-
stellen: „Man kann schöner oder nach-
lässiger schreiben, aber die Persönlich-
keit kommt immer dabei durch.“

Schrift kann zeigen,  
ob die Liebe Zukunft hat

Partnerschaftsgutachten. Auch die 
steirische Graphologin Marianne Nürn-
berger, die häufig Kriminalgutachten er-
stellt, rät Laien davon ab, bei Lektüre 
handschriftlicher Botschaften zu sehr 

auf simple Faustregeln zu setzen. Ihr ein-
ziger, vorsichtig anzuwendender Tipp: 
„Sind ,richtige‘ Wörter, etwa ,Wie 
SCHÖN du bist‘, auch durchs Schriftbild 
hervorgehoben, zeigt das Emotionalität. 
Stechen weniger stimmige Worte hervor, 
ist wohl etwas falsch.“

Die Phase „stabiler Handschrift“ 
liege zwischen dem 25. und 50. Lebens-
jahr. Bei jüngeren oder älteren Verfas-
sern seien graphologische Aussagen nur 
auf Basis sehr aktueller Schriftproben 
möglich. Und, so Nürnberger: „Mitunter 
hat das, was man aus einem Brief zu er-
kennen glaubt, auch keinen Bezug zu  
Inhalt oder persönlichem Verhältnis zum 
Empfänger.“ Vieles, von Stress bis Alko-
hol, könne die Schrift temporär verän-
dern. Krankheit und schwerwiegende 
Ereignisse tun's oft nachhaltig. Span-
nend ist jedoch, dass man anhand von 
Schriftproben feststellen kann, ob zwei 
Schreiber zusammenpassen, wie Nürn-
berger erklärt: „Partnerschafts-Eig-
nungsgutachten funktionieren gut.“

Ein weiteres Plus also, das das 
„Comeback“ des Liebesbriefs mit sich 
bringt: Will man wissen, ob die Sache 
Zukunft hat, ist's von Vorteil, Schriftpro-
ben beider Beteiligten vom Graphologen 
vergleichen und analysieren zu lassen. 
„Eine Maschine kann das nicht, weil es 

Faktor „Aufmachung“. Papier, 
schreibgerät, stil, Zeilenführung: Alles 

gibt Hinweise auf den Verfasser.

„Comeback“ mit Sinn. Zwischen 
zig E-Mails und sMs einen Brief zu 

erhalten, ist etwas Besonderes. 
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für solche Gutachten der Erfahrung und 
des Einfühlungsvermögens bedarf, das 
gute Graphologen ausmacht“, stellt 
Nürnberger fest. Der flotte Selbstcheck 
aus dem Internet bringt's also nicht.

Kurz muss nicht schlecht sein. All dies 
soll keineswegs bedeuten, dass E-Mail, 
SMS & Co. stets oberflächlich oder miss-
verständlich sind. Kommunikationsex-
pertin Kogoj: „Dass kurz gehaltene 
Texte notabene weniger beeindruckend 
oder sogar banal sein sollen, ist als Con-
clusio nicht haltbar. Sowohl in der SMS- 
wie in der Füllfeder-Welt bestimmen wir 
über Form, Inhalt und Poesie. Diese 
kann pointiert ebenso berücken wie – 
über mehrere Seiten ausgewalzt – lang-
weilen. Der schönste und gleichzeitig 
schwierigste Satz ist die kurze, klare 
Formulierung.“ Wer sich mit den Emoti-
cons nicht auskennt, findet Hilfe in Smi-
ley-Wikis. Den Umgang mit der Techno-
logie lernen wir heute ebenso wie früher 
Schönschrift.

Auch großer Wortschatz  
ist kein Klarheits-Garant

Missverständnisse. Bei E-Mails können 
beispielsweise Schrifttyp, Abstände und 
Aufmachung Hinweise auf die Persön-
lichkeit des Absenders geben. Und bei 
allem, was schriftlich ist, kommt's selbst-
verständlich auf die Wortwahl an – egal, 
ob kurze oder lange Nachricht. In kei-
nem Fall ist man vor Missverständnis-
sen gefeit. Kogoj: „Ein überwältigender 
Wortschatz alleine ist alles andere als 
Garant für das Verstehen desselben. 
Sprache, die sich ohne begleitende  

Sowohl in der 
SMS- als auch in 
der Füllfeder-Welt 
bestimmen wir 
selbst über Form, 
Inhalt und Poesie.

Dr. Traude Kogoj, Kommuni-
kationswissenschaftlerin, Institut 
für Publizistik, Universität Wien
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Mimik und Gestik erschließen muss, 
präsentiert sich nur auf den ersten Blick 
als pur und eindeutig deutbar. Homers 
Ilias ist nur ein Beispiel dafür, wie Hun-
dertschaften von klugen Köpfen um die 
Deutung einer einzigen Erzählung rin-
gen.“ Das Verstehen braucht ein Gegen-
über – und die Möglichkeit des Zuhö-
rens, Nachfragens, Hinterfragens. Und 
nicht mal dann können wir uns der Sa-
che sicher sein.

Ein Vorteil, den Technologie in 
punkto Brieflein bringt: Gelingen keine 
schönen Sätze, können wir statt leibhaf-
tiger „Ghostwriter“ kostenlos „Cyrano 
Liebesbrief Assistent 3.0“ downloaden: 
Ein paar persönliche Angaben rein, 
„Copy-and-Paste“ ins E-Mail, fertig! 
Dass uns durch derlei Kommunikation 
Wortschatz abhanden kommt, befürch-
tet Kogoj nicht: „Wir verlieren nicht, 
sondern gewinnen an Wörtern. Die Flut 
an Neologismen (Anm. d. Red.: sprach-
lichen Neuprägungen) ist erfreulich.“

Top und Flop im  
„Love Letter“

Was geht und was nicht.  Liebesbrief-
Generatoren im Internet gibt's viele. 
Doch oft ist das Ergebnis kaum berau-
schend. Was den Erfolg beflügelt, sind 
unter anderem Anhaltspunkte wie die-
se: Den Grund für den Brief in klare, 
ausschließlich eigene Worte fassen. Zu 

schreiben, wie man nie sprechen würde, 
kommt selten gut. Nicht zu viel „ich“ un-
terbringen, und nicht mit Komplimenten 
übertreiben. Und: Alles, was beweist, 
dass man dem anderen stets aufmerk-
sam zuhört, auf seine Vorlieben oder 
Sorgen achtet, tut gut. Es müssen ja 
nicht ausgerechnet die anfangs erwähn-
ten Oberschenkel sein … Wichtig, weil 
sehr aussagekräftig, ist auch die hand-
schriftliche Signatur. Ist die Emotion 
stark, sind Hilfstipps aber oft unnötig. 
Dann rinnen Worte wie von selbst aufs 

Papier. Wie viel bleibenden Wert sie ha-
ben können, belegt ein Beispiel des  
österreichischen Musikers Thomas An-
dreas Beck (http://tombeck.at), dessen 
Song „Große Mutter“ derzeit YouTube 
und Fan-Herzen im Sturm erobert.

 
Was bleibt, ist oft  
doch nur der Brief

Medium für Gefühl & Vertrauen. „Am 
Anfang zu meinem Lied ,Große Mutter‘ 
war dieser Liebesbrief an meine Oma. 
Geschrieben an ihrem Sterbetag. Dass 
es ein handgeschriebener Brief wird, 
war in diesem Moment klar. Es ist un-
möglich, an Tote ein SMS zu schreiben, 
geschweige denn, es ihnen mit ins Grad 
zu legen“, sinniert Beck, der im Alltag 
kaum ohne iPhone auskommt: „Für 
mich gilt: Je höher die Vertraulichkeit, 
Emotionalität und Wichtigkeit, desto 
eher ist der Brief die richtige Wahl. Für 
Informatives, Schnelles, Witziges á la 
,denk grad an dich, bussi‘ zwischen-
durch ist SMS genau das Richtige.“

Halbwertszeit. Schoko wird gegessen, 
Blumen faulen, E-Mails und SMS fallen 
Systemabstürzen anheim. Briefe hinge-
gen tauchen oft Dekaden später wieder 
auf und erinnern an emotionale Mo-
mente. Sie haben Wirkung, wenn auch 
manchmal anders als gedacht: Als die 
Autorin dieser Seiten eine Woche nach 
Versenden ihres ersten Liebesbriefes 
von dessen Adressaten vorm Schultor 
umarmt wurde, stieg ihr Vertrauen in 
die Kraft von Wort und Schrift – bis sie 
das Kuvert acht Jahre später in der 
Krims-Krams-Kiste des Empfängers 
wiederfand – ungeöffnet. Sei's drum: 
Schon das Schreiben war erleichternd. 
Und das Wieder-Lesen schön. Ich hab 
ihn heute noch – den Brief.

„Erstling“. Der allererste Liebesbrief 
wird auch heute meist noch mit der 
Hand verfasst – und klappt das mit 
der schrift noch nicht so toll, wird's 
mit Kreativität wettgemacht.
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Ein Schriftproben-
vergleich durch den 
Graphologen zeigt, ob 
Partner zu-
sammen-
passen.

Univ. Doz. Dr.  
Marianne Nürnberger 
Graphologin, www.
graphologica.com
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